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RHEIN-NECKAR

Apotheken-Notdienst: jeweils von
8.30 Uhr bis zum darauf folgenden Tag,
8.30 Uhr, am 6. September.: Löwen-Apothe-
ke Leutershausen, Hirschberg an der Berg-
straße in der Hauptstraße 15; Rathaus-Apo-
theke, Viernheim in der Kettelerstraße 11 und
Apotheke Beyer, Mannheim-Feudenheim in
der Hauptstraße 81-83.

SONSTIGES

Edingen-Neckarhausen: Veranstal-
tungsort auf dem Hallenbad-Parkplatz in Ne-
ckarhausen, und zwar von 11 bis 24 Uhr, Ker-
we-Bembel.

WIR GRATULIEREN

Edingen-Neckarhausen: Burkhard
Zimmermann, Ulmenstraße 5, begeht den
85. Geburtstag.

Heddesheim: Darwiche El Zayat, wohn-
haft in der Johann-Alles-Straße 2, wird 80
Jahre.

BESTATTUNGEN

Edingen-Neckarhausen: Gerda
Schmitt. Die Trauerfeier findet am Donners-
tag, 9. September, um 13 Uhr, in der Fried-
hofskapelle in Neckarhausen statt, anschlie-
ßend folgt die Urnenbeisetzung. – Piotr Ku-
linski. Beerdigung: Mittwoch, 8. September,
14.30 Uhr in der Friedhofskapelle Neckar-
hausen.

TERMINE UND NOTDIENSTENeckar-Bergstraße: Wahlfest mit Spitzenkandidatin Franziska Brantner in der Heddesheimer Freizeithalle / Deutliche Kritik an Politik der aktuellen Regierung

Grüne bündeln Argumente für die heiße Phase
Infrastruktur und neue technische
Ideen“. Das oft zu hörende Argu-
ment, dass es nichts bringe, wenn al-
lein Deutschland ökologisch-sozial
handle, ziehe nicht: „Wenn wir mit
unseren Möglichkeiten nicht zeigen,
dass wir mit Klimaschutz ein gutes
Lebensniveau erhalten können,
dann werden sie das in Indien auch
nicht machen.“

Beispielhafte Steuerpolitik?
Ebenso beispielhaft soll Steuerpoli-
tik sein: „Wir Grünen entlasten am
meisten mittlere und niedrige Ein-
kommen“, sagt Brantner. Bei Kassie-
rerin, Erzieherin und Pflegekraft
müsse „mehr Netto drin sein als sie
heute haben“. Unter Beifall sagt
Kreisvorsitzende Tuncer zu Brant-
ner: „Wir möchten Dich in der Regie-
rung sehen.“ Der Landtagsabgeord-
nete Uli Sckerl (Weinheim) gibt zum
Abschluss die Parole aus: „Mit bei-
den Stimmen Grün wählen, weil es
darum geht, rechtzeitig die Klima-
krise zu verhindern und unsere Ge-
sellschaft so zu organisieren, dass
wir auf kommende Pandemien bes-
ser vorbereitet sind.“

vorausschauende Politik macht und
rechtzeitig handelt“, so Brantner.
Um Ungleichheit zu verringern und
nachhaltigen Wohlstand zu sichern,
sieht sie drei große Hebel als Instru-
mente an, nämlich „Preis, Ord-
nungspolitik sowie Investitionen in

nen: „Das habe ich vermisst.“ Noch
ein Lob für die „wunderschöne Stim-
me“ von Sängerin Katrin Armani,
dann beginnt Brantner, „Argumente
für die heiße Phase“ zu bündeln.
Denn jeder dritte Wähler sei noch
unentschieden. 15 Mal mehr als
noch 2017 sei Briefwahl beantragt
worden. Drei Wochen vor der Wahl
sei deren Ausgang noch offen, sagt
die seit 2013 im Bundesparlament
vertretene Abgeordnete vor ihrer
dritten Amtszeit in Berlin.

„Allerspätestens“ bei der Flutka-
tastrophe im Ahrtal, so argumentiert
Brantner, sei klar geworden, dass
nicht der Klimaschutz Wohlstand
gefährde, „sondern, wenn wir nichts
dagegen tun, dann gefährden wir
Wohlstand.“ Das Verfassungsgericht
sage deutlich: „Wenn wir heute nicht
das Klima schützen, beschneiden
wir die Freiheit der nächsten Gene-
rationen“, sagt Brantner. Die bishe-
rige Regierung handele jedoch im-

mer nur dann, „wenn’s knallt“, egal,
ob es sich um Afghanistan, Katastro-
phenschutz, Corona oder Klima-
schutz handele.

„Darum geht es: Ob wir es gut hin-
bekommen, dass wir ab September
eine Regierung haben, die endlich

Von Peter Jaschke

Draußen ist es zwar warm, doch in
der Heddesheimer Freizeithalle
weht eine frische Brise durch die ge-
öffneten Rollläden. Mit luftigen Me-
lodien stimmt das Jazz-Duo Armani
auf den Nachmittag ein. Der örtliche
Grünen-Gemeinde- und Kreisrat
Günther Heinisch begrüßt Besuche-
rinnen und Besucher am Eingang.
Viele der rund 50 Frauen und Män-
ner, die für eine Stärkung Platz neh-
men, haben gerade noch auf öffent-
lichen Plätzen Wahlkampf gemacht.
Das Wahlfest soll ihnen „die Energie
geben, die wir in den nächsten Wo-
chen noch brauchen“, sagt Fadime
Tuncer, Kreisvorsitzende der Grü-
nen.

Um was es bei der Bundestags-
wahl am Sonntag, 26. September,
geht, macht Franziska Brantner aus
ihrer Sicht klar: Die Spitzenkandida-
tin aus Heidelberg stellt Klima-
schutz, sozialen Zusammenhalt und
Demokratie in den Mittelpunkt ihrer
Rede. Doch bevor sie zu den Kern-
punkten kommt, freut sie sich darü-
ber, wieder Livemusik hören zu kön-

Spitzenkandidatin Franziska Brantner (r.) mit aktiven Grünen aus der Region. Vorne
links sitzt der Grünen-Landtagsabgeordnete Uli Sckerl. BILD: PETER JASCHKE

Besuch planen

Tickets gibt es nicht nur an der
Kasse zu kaufen, sondern auch
online unter: https://www.heddes-
heim.de/de/Freizeit/Badesee/Aktu-
elles. Auf der Webseite gibt es auch
ein „Fragen & Antworten“ zum Bade-
seebesuch.

Für den Besuch ist nur eine Kon-
taktnachverfolgung erforderlich. Es
gibt keine Beschränkung bei der
Anzahl der Besucher oder 3G-Regel.

Der Badesee hat in den Sommermo-
naten von Mitte Mai bis Mitte Sep-
tember täglich von 8 bis 20 Uhr geöff-
net (letzter Einlass um 19.30 Uhr).

Preise:Kinder und Jugendliche von
sechs bis achtzehn Jahren 2,50 Euro,
Erwachsene 4 Euro, Ermäßigte
3 Euro; An der Fohlenweide 7. vs

Von Vanessa Schmidt

37000 Quadratmeter Liegefläche
bieten am Heddesheimer Badesee
ausreichend Platz zum Sonnenba-
den, Ballspielen oder Eisessen nach
dem Schwimmen. Damit gehört der
Badesee natürlich auch zu einem der
Ferientipps der „MM“-Sommerrei-
he. Denn die Anlage ist ein beliebtes
Ausflugsziel – auch, weil viele Zu-
ständige eng zusammenarbeiten,
um die Einrichtungen in Schuss zu
halten. Da gibt es etwa den Bauhof,
der schon am frühen Morgen die
Wiese mäht und liegengelassenen
Müll vom Vortag einsammelt. Oder
aber die Schwimmmeister, die stets
ein wachsames Auge auf die Badbe-
sucher haben, die teilweise noch am

Abend ihren Bahnen durch den See
ziehen. Oder auch die Kioskbesitzer,
die dafür sorgen, dass die Kühltru-
hen immer mit allen Eissorten be-
füllt sind und die Fritteusen für
Pommes auf Hochtouren laufen.

„Der Badesee wird wirklich sehr
gut besucht und angenommen“, er-
zählt Betriebsleiter Christopher Di
Vita stolz. Und warum das so ist,
auch dafür hat er eine Erklärung:

„Wir haben nicht nur den Badesee,
sondern auch eine Beckenanlage.
Da ist wirklich für jeden etwas da-
bei.“ Denn neben dem beheizten
Nichtschwimmerbecken gibt es
noch ein beheiztes Planschbecken,
außerdem Tischtennisplatten und
eine Spielwiese zum Volleyball-,
Handball- oder Fußballspielen. Kein
Wunder also, dass vor allem Famili-
en gerne das Bad besuchen. „Neben
dieser Hauptgruppe ist das Publi-
kum aber gut gemischt und kommt
von überall“, sagt DiVita.

Stammgäste kommen immer
Auf der Liegewiese flanieren also
nicht nur Heddesheimer auf Bade-
tüchern nebeneinander, sondern
auch Besucher aus Mannheim, Hei-
delberg oder Bad Dürkheim. Und
daneben gibt es eine feste Gruppe
von Stammgästen. „Egal bei wel-
chem Wetter, die Frühschwimmer
und Abendschwimmer sind immer
da“, betont Di Vita und winkt kurz
darauf einem Pärchen zu, das gerade
auf dem Weg in die Umkleiden ist
und sich vorher bibbernd in ein
Handtuch hüllt. An diesem Vormit-
tag ist es ziemlich kühl und der Blick
vom Badesee Richtung Bergstraße
wird von dunklen Wolken verdeckt.
„100 bis 200 Gäste sind damit aber
jeden Tag Standard“, ergänzt Di Vita.
Vor Ort kümmern sich rund 20 Per-

sonen um die Gäste – ob als Mitar-
beiter an der Kasse, als Rettungs-
schwimmer oder Schwimmmeister.

„Der Badbetrieb ist während Co-
rona aufwendiger für uns gewor-
den“, erzählt DiVita und spielt damit
auch auf die Kontaktdatenerfassun-
gen an. Auch die Duschen muss das
Personal weiterhin sperren. Für den
Besucher gibt es aber auch einige

Neuerungen, die den Besuch einfa-
cher machen, wie etwa die Option,
die Tickets vorab online zu kaufen.
„Dadurch hat sich auch der Einlass
automatisiert. Anstatt lange anzu-
stehen, um sein Ticket zu kaufen,
kann man es einfach von zuhause
bestellen und scannt es am Eingang
ein“, beschreibt der Betriebsleiter
und ergänzt noch: „Das Onlineti-
cket- System wird seither viel mehr
genutzt und hat einen wahnsinnigen
Zuspruch.“ Und noch einen Vorteil
bieten die Online-Tickets.

Tickets online buchen
Jedes verfügt über einen personali-
sierten QR-Code und erfasst so ge-
nau, wann der Besucher das Bad be-
treten hat und wann er die Badetü-
cher wieder zusammengepackt hat,
um nach Hause zu gehen. Eintritts-
karten gibt es aber auch wieder di-
rekt an der Kasse zu kaufen und
nicht nur online. Auch für die maxi-
male Anzahl an Badbesuchern gibt
es keine Beschränkungen mehr.

Für den Besuch am Badesee hat
DiVita noch einen Hinweis parat.
„Der Zutritt zum Bad erfolgt nur
über den Haupteingang, damit wir
dort die Kontaktdaten erfassen und
den Überblick behalten. Über den
Minigolf erreicht man den Badesee
zwar auch, aber dort gibt es keinen
Einlass.“

An heißen Sommertagen (hier ein Archivbild aus dem Jahr 2020) ist die Anlage am Heddesheimer Badesee gut besucht. BILD: MARCUS SCHWETASCH

Ferientipp: Heddesheimer Badesee ist beliebtes Ausflugsziel für Familien / Anlage mit zwei Kiosken und separater Beckenanlage

„Wirklich für jeden etwas dabei“

Heddesheim: Ruhebank
am Badesee gestiftet

In Gedenken
an Christa

Von Martin Tangl

„Meine Frau hat den Badesee ge-
liebt“, seufzt Ahmed Butt. In Erinne-
rung an seine vor zwei Jahren ver-
storbene Christa hat der fast 84-jäh-
rige eine Ruhebank aus Recycling-
Material am Heddesheimer Trimm-
Dich-Pfad mit idyllischem Blick aufs
Wasser gestiftet. Seine Freunde,
Bürgermeister Michael Kessler und
Bauhof-Chef Wolfgang Unverricht
sind sich einig: Der höchste Punkt
am See ist auch der schönste Platz
auf dem Rundweg um das Gewässer.
„Ich bin sehr glücklich“, freut sich
Butt, dass ihm die Gemeinde diesen
Platz genehmigt hat.

Fast 50 Jahre waren Ahmed und
Christa verheiratet. Kennengelernt
haben sich der Technik-Student aus
Pakistan und die Bibliothekarin da-
mals in der Bücherei in Mannheim,
wohnten zuerst in Feudenheim,
dann ab 1969 in Heddesheim. Sie
arbeitete im Dalberghaus, er bei
BBC/ABB.

Die Folgen einer Polio-Erkran-
kung zwangen Christa schließlich in
den Rollstuhl, doch zum Schwim-
men im Badesee ging das Ehepaar
im Sommer fast täglich. „Sogar einen
extra Zugang mit Matten für Roll-
stahlfahrer hat der damalige Bade-
meister Bender für uns geschaffen“,
erinnert sich Ahmed Butt. Jetzt sol-
len Erholungssuchende und Spa-
ziergänger von der kleinen Anhöhe
aus den Blick auf den See genießen
können.

Ahmed Butt (Mi.) mit Freunden bei der
Einweihung seiner Bank. BILD: MARTIN TANGL

FERIENTIPPS
IN DER REGION

AM 26. SEPTEMBER
BUNDESTAGSWAHL

Kostenlos anmelden

Der „Mannheimer Morgen“ bietet
für Leser zwischen Neckar und
Bergstraße ein Zusatzangebot. Ein
Newsletter informiert immer don-
nerstags über die wichtigsten The-
men der Woche und verweist auf
exklusive Online-Inhalte. jei

i mannheimer-morgen.de/
newsletter

! NEWSLETTER

Vorname anders geschrieben
Ladenburg. Der Vorname des
Betriebsleiters Genç im Ladenbur-
ger Freibad schreibt sich Şenol – und
nicht Genol. Wir bitten, diesen tech-
nischen Fehler im Ferientipp der
„MM“-Samstagsausgabe (4. Sep-
tember) zu entschuldigen. red

IN KÜRZE

VdK stimmt über Vorstand ab
Seckenheim. In Abstimmung mit
dem Kreisverband lädt der VdK
Seckenheim zur Hauptversamm-
lung auf Mittwoch, 8. September,
um 17 Uhr in die TSG-Turnhalle ins
Nebenzimmr des Lokals Dalmatino,
Seckenheimer Hauptstraße 33, ein.
Nach dem Tod von Wolfgang Wernet
geht es auch darum, eine neue
Führung für den VdK-Ortsverband
zu bestellen. hat

Nach dem Erfolg im vergangenen
Jahr laden die Ladenburger Altstadt-
musikanten des Gesangvereins Lie-
derkranz am Sontag, 12. September,
von 11 bis 15 Uhr erneut zum Früh-
schoppen auf den Obsthof Schuh-
mann ein (Schriesheimer Straße 51).
Die Musiker Andi, Wolfgang, Jörg
und Hauie wollen auf ihren Instru-
menten und auch stimmlich alles
geben, was ihre Stimmungsmusik zu
einem Fest dazu beitragen kann.
Karten zu zehn Euro lassen sich per
Mail bestellen (info@liederkranz-la-
denburg.de). Am Eintritt müssen Be-
sucher nachweisen, dass sie geimpft,
getestet oder genesen sind. pj

Ladenburg

Altstadtmusik im
Obsthof Schuhmann

Das Puppentheater Sperlich aus
Speyer ist mit dem Stück „Der kleine
Rabe Socke“ am Sonntag, 12. Sep-
tember, um 15 Uhr zu Gast am Mais-
Labyrinth auf dem Hegehof in La-
denburg-Neuzeilsheim. Das Figu-
rentheater der Familie Sperlich
kombiniert Tradition und Moderne.
Für die völlig neue Inszenierung um
die beliebte Kinderfigur des kleinen
Raben wurden zum Teil eigens Stab-
figuren hergestellt, die einen Meter
groß sind. Die Texte werden von vier
ausgebildeten Puppenspielern ge-
sprochen. So ist es den Spielern
möglich, auf die Reaktionen der
kleinen Theaterbesucher ab drei
Jahren zu reagieren und diese im
laufenden Stück mit einzubringen.
Karten (ohne Labyrinth) gibt es ab
14.30 Uhr an der Theaterkasse. Sie
kosten 9 Euro (ermäßigt 8). Die
Spieldauer beträgt 50 Minuten. pj

Ladenburg

Puppentheater
am Mais-Labyrinth


